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WIR LASSEN SIE NICHT  
IM REGEN STEHEN.
Keine Sorge, auch im Herbst kümmert sich Skyline Express um Ihre Transporte und Logistik.



Im Herbst geht es auch bei 
Skyline Express bunt zu! 
In dieser Ausgabe berichten 
wir über aktuelle Themen wie 
illegalen Drogentransport in der 
Seefracht oder das Gefahren-
potential von Cyberattacken 
für Unternehmen.
Des Weiteren gibt es einen 
spannenden Reisebericht, 

HERBSTLICHE 
STIMMUNG IN LAGE!
Und da ist sie, die dritte Ausgabe des „Skyline Express“.

Wissenswertes über den 
Football Verein „White Hawks“ 
und vieles mehr zu lesen.
Vergessen Sie nicht, an unserem 
Gewinnspiel teilzunehmen! 
Diesmal gibt es für Sie ein prakti-
sches Gadget für den Herbst.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team des Skyline Express!
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Tijuana: Knapp 2 Kilometer vor der 
amerikanischen Grenze, Zielort des 
Frachtgefährts, fi nden Spaziergän-
ger ein herrenloses Surfbrett. Der 
doppelte Boden des ferngesteuerten 
Transportmittels: ausgestattet mit 
ca. 1o Kilogramm synthetischen 
Drogen. Der Wert: schätzungsweise 
100.000 Dollar. Ob durch derartig 
präparierte Gefährte, Kriminalität 
von Crewmitgliedern, Passagiere 
auf Kreuzfahrten oder den Einsatz 
hochklassiger U-Boote der neuen 
Generation – das Business, um den 
internationalen Drogenschmuggel 
und -handel auf See scheint in Sa-
chen Kreativität und Fortschritt keine 
Grenzen mehr zu kennen.

Trotz zahlreicher Möglichkeiten wa-
ren, sowie bleiben, Containerschiffe 
bei den Schmugglern besonders 
beliebt. Das Risiko, bei einer Menge 
von über 14.000 20-Fuß-Containern 
pro Schiff  ins Auge der Fahnder zu 
fallen, sei gering. So hat erst im Juli 
der Hamburger Zoll einen Rekord-
fund in drei Aktionen in Schiff scont-
ainern gemacht: 3,8 Tonnen Kokain 
im Straßenverkaufswert von 800 
Millionen Euro. Die Versteckmög-
lichkeiten sind auf Schiffen aber 
weit kreativer als nur in Containern 
zwischen legalen Waren. Illegale 
Ware wird beispielsweise außerhalb 
des Schiff es in Hohlräumen oder an-
geschweißten Metallkästen unterge-

bracht, nicht mal die Schiffsschrau-
ben werden ausgespart. Der Zoll 
kontrolliert deshalb regelmäßig 
Schiffe mit Tauchern, die das Schiff 
unter 
Wasser auf Herz und Nieren prüfen.
„Wir bei Skyline Express haben 
für die Kontrolle unserer Container 
immer Verständnis. So wollte die 
Mutter eines Bekannten und Kunden 
von uns, ihrem Sohn einen Gefallen 
tun und bestückte die Blumentöpfe 
aus ägyptischem Ton, die für sein 
Restaurant bestimmt waren, mit ara-
bischen Gewürzen. Es wurde wirklich 
quasi „geschmuggelt“, wobei es die 
Mutter lieb gemeint hatte. Der ge-
samte Container im Hafen Hamburg 
wurde entladen und kontrolliert 
– Kosten ca. 2.500 Euro und eine 
Woche Verzögerung.“ erzählt Volker 
Sim, CEO von Skyline Express.

Eine europaweite Razzia des 
europäischen Amts für Betrugsbe-
kämpfung (Olaf ) aus dem Juni 2017 
liefert Zahlen: im Zeitraum von nur 
zwei Wochen wurden 400 Schiff s-
container durchsucht und off enbar-
ten den Zollfahndern Gefahrengut 
jeglicher Art. Neben über 450.000 
gefälschten Autoteilen und nach-
geahmten Produkten bekannter 
Hersteller, stellte Olaf 56 Millionen 
unverzollte Zigaretten sowie 
668 kg Kokain sicher. 
Das Stockholmer Friedensfor-

schungsinstitut Sipri und andere 
Drogen-
beauftragte von Nationalstaaten 
sehen internationale Zusammen-
arbeit als unumgänglich, aber 
– dementsprechend – auch als 
ausbaufähig. Bessere staatliche 
Hafenkontrollen, Stärkung von Zoll 
und Justiz, aber auch der Ausbau 
bereits existierender Überwachungs-
mechanismen soll den Drogen- und 
Waff entransport in seine Schranken 
weisen.

Sensibilisierung und Aufklärung 
der Öffentlichkeit seien ebenfalls 
nötig. „Das Thema wird immer 
brisanter. Siehe die neue Heroin-
welle in den USA, die in den 
Medien thematisiert wurde. Gerade 
junge Menschen, die häufi g leicht 
zu beeinfl ussen sind, müssen vor 
solchen Gefahren geschützt werden“, 
erläutert Sim eindringlich.
Aber nicht nur vor Drogen muss 
die Bevölkerung geschützt werden, 
auch legale Produkte müssen vor 
Fälschern geschützt werden, da 
sonst die Sicherheit von Produkten 
nicht gewährleistet ist (wie etwa 
bei den vielen Feuerwerkskörpern 
um Silvester herum). „Kontrolle und 
Sicherheit kostet Geld, was wir 
über Gebühren an Kunden weiter-
geben müssen, die leider nicht 
immer Verständnis haben“,
erklärt Sim.

schungsinstitut Sipri und andere 

RAZZIA UNTER WASSER!
Drogen und Schmuggelware werden sogar an Schiff sschrauben entdeckt.



GESCHÜTZT VOR 
CYBERATTACKEN?
Mittelständler und Kleinunternehmen werden durch Cyberattacken existenziellen Gefahren ausgesetzt.
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Erst im Mai diesen Jahres hat der Verschlüsselungstrojaner „Wanna Cry“ (deutsch: „Heul doch“) 
weltweit für Störungen in IT-Systemen gesorgt. Europol gab an, dass rund 200.000 Organi-
sationen und Einzelpersonen in mehr als 150 Ländern betroffen waren. Dazu gehören auch 
einige Unternehmen der Transportwirtschaft. Nur einen Monat später am 27. Juni gab es 
erneut eine Attacke mit der Ransomware „Petya“, die dem Wanna-Cry-Angriff  
ähnelte. Auch dieses Mal waren internationale Transportunternehmen betroffen – unter 
anderem die Reederei MAERSK und die Häfen in New York, New Jersey und Rotterdam,  
die zu den Größten der Branche gehören.

Doch gerade Mittelständler und Kleinunternehmen werden durch Cyberattacken existen-
ziellen Gefahren ausgesetzt. „Die deutschen Unternehmen müssen sich besser schützen, 
auch kleinere Unternehmen sind gefährdet. So tun auch wir alles um unsere Daten zu schüt-
zen. Wir haben eine Datenschutzbeauftragte und beschäftigen eine IT-Firma. Wir tätigen 
Investitionen in neue Technik und Systeme am laufenden Band. Wir nutzen eine moderne 
Firewall-Technologie mit Überprüfung der Netzwerkpakete auf Schad-Codes bzw. Erkennung 
von Netzwerkangriffen innerhalb und von außerhalb des lokalen Netzwerkes. Zusätzlich be-
nutzen wir die im Betriebssystem integrierte Firewall.

Auch auf Servern, den Clients und zusätzlich innerhalb des Mail-

systems verwenden wir Virenscanner. Systemupdates werden 

bei uns regelmäßig durchgeführt. Wir haben zudem ein Zugriffs-

regelwerk, dass Zugriffe in das Netzwerk auf Server und Client 

kontrolliert. Auch instruieren wir regelmäßig unsere Mitarbeiter 

im Umgang mit Mails von unbekannten Quellen und mit Anhän-

gen in Mails.“ erläutert Volker Sim. So wird ein Unternehmen, das 

ohne den Zugriff auf seine Daten ist, zwangsläufig vor der wirt-

schaftlichen Katastrophe stehen. Hinzu kommt, dass weltweite 

Attacken wie „Petya“ der gesamten Wirtschaft schaden und somit 

jedem Unternehmen, dass sich in betroffenen Branchen bewegt: 

„Auch wir hatten Probleme, etwa mit Verzögerungen. Einige Con-

tainer konnten an den Terminals nicht pünktlich übernommen 

werden. Gott sei Dank hatten die entsprechenden Kunden Ver-

ständnis. Es kann aber auch anders ausgehen, wenn Auftraggeber 

sehr penibel sind“ erzählt Sim.
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Experten zufolge kann die  
Logistikbranche in den kommenden  
3 Jahren mit bis zu 6 Mrd. Euro 
Schaden durch Cyberattacken 
rechnen, davon allein 450 Mio. Euro 
in Deutschland. Schuld sei die stetig 
voranschreitende Digitalisierung. 
Der mit ihr verbundene Fortschritt 
versorge nicht nur Unternehmen mit 
der besten Technik, er ermögliche es 
auch Trojanern wie Petya sich immer 
wieder selbst zu übertreffen und 
raffinierter zu werden. Die Angreifer 
– staatliche, sowie private Hacker, 
(Ex-)Mitarbeiter, Terroristen oder 
Kriminelle – sind selbst  
technisch gut ausgebildet und be-
dienen sich neuester IT. Nicht selten 
werden sie zudem von finanzstarken 
Kriminellen oder gar von Unterneh-
men und Staaten unterstützt. Es 
entsteht ein Wettbewerb, der es den 
Unternehmen unmöglich macht auf 
Investitionen in ihre Sicherheit zu 
verzichten.  
Im Grunde kann durch Hacker alles 
beeinflusst werden, was diese  
oder ihre Auftraggeber möchten. 
Etwa unser Finanzsystem, 
Staatsordnungen oder unser 
Transportnetz. Gerade Häfen, die 

für Kriminalität wie Schmuggel 
oder Drogenhandel prädestiniert 
sind und häufig technischen Ent-
wicklungsbedarf aufweisen, sind 
betroffen. Die Angriffsfläche ist 
groß. Als Drehscheibe für Transport 
und Umschlag verbreitet sich jede 
Cyberattacke wirkungsvoll: Teilweise 
können weder Aufträge noch Bu-
chungen angenommen und ausge-
führt werden, es kommt zu erheb-
lichen Verzögerungen oder sogar 
zum Zusammenbruch des gesamten 
Sicherheitssystems des betroffenen 
Unternehmens.

Wichtig ist es, Geld, aber auch Zeit 
in die Aktualisierung von Sicher-
heitsprogrammen zu investieren. 
Unternehmensrechner, die 24 Stun-
den an 7 Tagen die Woche arbeiten, 
bleibt wenig Zeit für das neuste Up-
date in Sachen Security. Doch diese 
Maßnahmen sind nach den neusten 
Angriffen noch  
zwingender nötig.



Wer sich auf seinem weiteren 
Lebensweg für einen Job in der 
Speditionsbranche interessiert, wird 
bestimmt schon einmal lokal über 
den Namen „Skyline Express“ 
gestolpert sein. Wer nicht, tut es 
spätestens jetzt. Denn das Frachtspe-
ditionsunternehmen hat seinen 
Mitarbeitern viel zu bieten. 
„Besonders positiv wird der Zu-
sammenhalt untereinander und das 
Teamwork im Unternehmen aufge-
fasst. Aber auch die Freiräume, die 
gelassen werden und der lockere 
Umgang begeistert unsere Mitar-
beiter.“, erzählt Sim. 

Skyline legt sich für seine Mitar-
beiter ins Zeug berichtet Annette 
Bruns, die unter anderem als 
„Feelgood Managerin“ für das Wohl 
der Mitarbeiter zuständig ist. Dazu 
gehören neu gestaltete Arbeitsplät-
ze mit höhenverstellbaren Tischen, 
sowie eine modern eingerichtete Kü-
che, täglich frisches Obst und zwei-
mal monatlich eine professionelle 
Massage. Kicker, Tischtennisplatte 
und eine Boulebahn werden gerne 
in der Pause von den Mitarbeitern in 
Anspruch genommen.

Der Grillabend nach Feierabend 
sowie Lauftreffs und spontane  
Aktionen wie Kanu fahren oder  
ein gemeinsamer Bowlingabend ist  
keine Seltenheit. Zum Teambuilding 
gehört auch ein gemeinsame  
Wochenende welches jährlich für  
die Mitarbeiter angeboten wird. 

Dieses Arbeitsklima ist Grundstein 
jeder guten Leistung: Wer sich wohl 
fühlt und Spaß hat, an dem was er 
tut ist fähiger, kreativer und moti-
vierter. Hierfür öffnet Skyline den 
„Zugang zur Welt“. „Das knüpfen 
weltweiter Kontakte und das viele 
Reisen –  diese „Internationalität“ ist 
für viele ein Grund für die Arbeit bei 
uns.“, so Sim. „Aber auch die vielen 
Karrieremöglichkeiten begeistern: 
Neben fachlicher Weiterbildung in 
Zoll, Export oder Außenhandel bieten 
wir auch persönlich behaftete  
Seminare aus Bereichen wie Fremd-
sprachen, Rhetorik oder Bekämp-
fung von Suchtproblemen an.“ 
Zudem werden regelmäßig Erste- 
Hilfe-Kurse für die Mitarbeiter  
durchgeführt.

Neben Teamwork wird auch das 

KOMM IN UNSER TEAM!
Skyline Express legt sich für seine Mitarbeiter ins Zeug.

 

eigenständige Arbeiten gestärkt, 
gerade für die Azubis stehen hier 
viele Optionen offen. Über die Prü-
fungsvorbereitungskursen oder das 
Coaching im Bereich Verkauf neh-
men die Auszubildenden auch an der 
Reihe „forwork&study“ teil.

Es ist nötig selbst kreativ auf 
Fachkräfte zu zugehen. Vor allem 
das sogenannte „E-Recruiting“, 
das Gewinnen von Mitarbeitern über 
soziale Netze oder Websites, sei der 
neueste Trend – Initiativbewerbun-
gen hingegen eine Seltenheit.

Interessierst du dich für einen  
der Arbeitsplätze bei Skyline?  
Wenn du über gute Englisch- und 
gerne auch Spanischkenntnisse  
verfügst, sicher auftrittst, und  
bereit bist, dich mit Skyline  
gemeinsam weiterzuentwickeln, 
dann bist du hier richtig! Gängige 
EDV-Kenntnisse solltest du mit- 
bringen, fehlendes Vorwissen über  
See- und Luftfracht stellt jedoch 
keine Einschränkung dar. 

Skyline wartet auf dich und  
deine Bewerbung! 
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ÜBER DEN WOLKEN...
Heinrich Mergel nimmt sich das Fliegen nicht nur beruflich, sondern auch privat zu Herzen.

Der Mitarbeiter Heinrich Mergel  
ist ein Überflieger, sozusagen.  
Er arbeitet im Team Luftfracht  
und fliegt sogar privat. „Ich  
liebe das Fliegen und habe mir  
den Traum von der Pilotenlizenz  
erfüllt. Regelmäßig fliege ich mit 
einer Cessna zu den Nordsee- 
inseln oder auch zu anderen Zielen,  
die mir meine Fluggäste vorgeben“ 
schwärmt der 38-jährige. 
Bei Skyline Express ist Mergel für die 
Abwicklung und Organisation von 
Luftfrachtsendungen, sowie Zollfra-
gen aller Art zuständig.  
Er überwacht die Zoll-Bewilligun-
gen und schult Mitarbeiter. Zudem 
ist er als Ausbilder tätig und beglei-
tet die Auszubildenden durch die 
umfangreiche Ausbildung. 

Auch Asienreisen stehen hin  
und wieder an, genauso wie der 
regelmäßige Besuch der asia- 
tischen Partner. „Durch die kultu-
rellen Unterschiede ist es immer 
wieder spannend und man muss 

sich neu darauf einlassen. Deshalb 
sollte man als Mitarbeiter in einer 
internationalen Spedition mit  
einer derart hohen Kunden- bzw.  
Partnerorientierung wie unserer, 
immer flexibel und offen sein.  
Auch Fingerspitzengefühl ist  
hier gefragt.“

Mergel lebt seit seinem achten 
Lebensjahr in Ostwestfalen-Lippe. 
Ursprünglich kommt er aus  
Kasachstan, fühlt sich aber hier 
heimisch. „Besonders Bielefeld ist 
mir als Heimatstadt ans Herz ge-
wachsen. Es ist für mich eine kleine 
Großstadt die alles zu bieten hat!“ 
erläutert Mergel. 

Neben dem Beruf treibt er viel 
Sport - Fußball und Jogging.

Bevor der sportliche junge Mann zu 
den Logistik-Profis aus Lage kam, 
arbeitete er bei DHL (Betreuung und 
Abfertigung von Aufträgen eines 
Großkunden). Nach einer berufli-
chen Pause und einer zwei- jähri-
gen Berufsfußballer-Karriere beim 
DSC Arminia Bielefeld, die durch 
eine Verletzung beendet 
wurde, kam er im Mai 2006 zu 
Skyline Express. „Für Skyline  
Express habe ich mich entschieden, 
da ich gerne etwas mit Luftfracht 
machen und in ein junges Team 
mit überschaubarer Größe hinein 
kommen wollte. Bei Skyline Express 
arbeitet man nicht wie bei großen 
Unternehmen nur die selben Vor-
gänge ab. Es sind hohe Flexibilität, 
Serviceorientierung  
und Teamfähigkeit gefragt.“ 



American Football wird in  
Deutschland immer populärer, 
er boomt regelrecht. Wesentlich 
beeinflusst wurde das Interesse in 
Deutschland durch das Engagement 
des TV Senders ProSieben MAXX. 
Viele Fans des American Footballs 
mussten auf eine Berichterstattung 
der NFL (die amerikanische Foot-
ballliga) lange warten. So gab es die 
letzte Übertragung vor gut 15 Jahren 
beim damaligen Sender DSF. Neue 
Vereine wurden gegründet und 
die bestehenden Vereine in ganz 
Deutschland erleben regen Zulauf 
und so wurde das Team der „White 
Hawks“ des TuS Kachtenhausen 
im Frühjahr 2016 gegründet. Alles 
begann mit einer Handvoll Jungs, 
die sich auf dem Sportplatz trafen 
und in Eigenregie ein bisschen 
Football spielten. Mit dem Einsetzen 
des Head Coachs André Bauch Mitte 
2016, nahm das Projekt seinen Lauf 
und gewann an Fahrt auf.

Football gehört aber trotzdem  
noch zu den sogenannten Rand-
sportarten, wenn man es mit Fuß-
ball vergleicht. Hinzu kommt, dass 
die Organisation der Spiele die 

Vereine vor einige Herausforderun-
gen stellt. In NRW startet ein Team 
in der NRW-Aufbauliga und selbst 
dort sind die Entfernungen zwischen 
den Teams enorm. Deshalb ist es 
keine Seltenheit, dass man für ein 
Spiel selbst in den untersten Ligen 
etwa 150 km zurücklegen muss. 
Zum Vergleich beim Fußball ist der 
direkte Ligakonkurrent in der Kreis-
liga noch oft der Nachbarort. Auch 
ist die Spieleranzahl recht hoch, bis 
zu 50 Spieler können bei einem Spiel 
gemeldet werden. Es entstehen also 
hohe organisatorische und finanziel-
le Aufwendungen für die Vereine. 

Deshalb kann es gerade ein neu 
entstandenes Team doch sehr gut 
gebrauchen gefördert zu werden. So 
hat sich Skyline Express entschie-
den das Team als Hauptsponsor zu 
finanzieren. „Die USA sind ein wich-
tiger Markt für uns, wir haben viele 
geschäftliche Kontakte dort, aber 
auch privat reisen wir gerne in die 
USA. Ich selber bin auch Football-Fan 
und so war es für mich keine Frage, 
dass wir ein so tolles Team hier in 
Lippe unterstützen müssen“ erzählt 

Sim begeistert. Die Teams (U19 und 
Seniors) der White Hawks werden ab 
Frühjahr 2018 am Spielbetrieb teil-
nehmen, wenn footballspezifische 
Bewegungsabläufe und Spielzüge 
gründlich trainiert sind und z.B. 
auch die aufwändige Organisation 
von Spieltagen steht. Jeder Fan des 
American Football verbindet die 
Spiele mit einer großen Party rund 
um den Platz. So treffen sich in den 
USA die Fans der großen Vereine, 
die in der NFL spielen, bereits einige 
Stunden vor dem Spiel zur „Tailgate 
Party“ (sinngemäße Übersetzung: 
Parkplatz-Party). Hier in Deutschland 
gehören auch oftmals die Hambur-
ger- und Hot-Dog-Stände, sowie 
eine Hüpfburg für die Kleinen zum 
festen Bestandteil eines American 
Footballspieles. 
Kommt vorbei! Das öffentliche Test-
spiel (Scrimmage) auf heimischem 
Rasen gegen keinen Geringeren als 
die KÖLN Falcons 2 findet  
am 30.09.17 statt.

WE ARE THE 

www.the-white-hawks.de



HEUTE SCHON AN 
MORGEN DENKEN!
Die betriebliche Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema für Skyline Express.

Altersversorgung über den Betrieb.
Staatliche Förderung sichern: Obmit einer Direktversicherung, der Pensionskasse,
der Unterstützungskasse, einer Riester- oder BasisRente zu günstigen Konditionen –
ich sage Ihnen gerne, wie Sie die neue staatliche Förderung am besten nutzen.

Agentur Stemmer
Generalvertretung der Allianz
Wittekindstraße 40, 32758 Detmold
agentur.stemmer@allianz.de
www.agentur-stemmer.de
Tel. 0 52 31.9 10 1 20
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Gerade in Zeiten in denen der Sozi-
alstaat nicht mehr alles leisten kann, 
ist es von Vorteil wenn man einen 
Arbeitgeber wie Skyline 
Express hat. „Gesunde und zu-
friedene Mitarbeiter sind schon 
immer das wichtigste Kapital der 
Firma Skyline Express“, erläutert 
Carmen Winkel, Leiterin der Buchhal-
tung und Personalentwicklung. 2012 
wurde im Rahmen eines Versor-
gungswerkes die Mitarbeitervor-
sorge weiterentwickelt: Neben der 
bereits bestehenden Möglichkeit 
der betrieblichen Altersvorsorge, 
sollte die Gesundheit der Mit-
arbeiter im Mittelpunkt stehen. 
Die betriebliche Krankenver-

sicherung und Unfallversicherung 
wurden eingeführt. Die Leistungen 
des Versorgungswerks sind nach
Dienstjahren gestaff elt. Ab einem 
Jahr Dienstzugehörigkeit gibt es 
eine vom Arbeitgeber fi nanzierte 
betriebliche Krankenzusatzver-
sicherung. Diese beinhaltet Vor-
sorgeuntersuchungen, Zuschuss 
zur Zahnbehandlung, Heilpraktiker-
Behandlungen und eine Reise-
krankenversicherung. Darüber 
hinaus erhalten Mitarbeiter eine 
betriebliche Unfallversicherung. 
Mitarbeiter mit drei Jahren Dienst-
zugehörigkeit erhalten einen festen 
Zuschuss zur Skyline-Betriebsren-

te. Die Erweiterung der betriebli-
chen Krankenversicherung gibt es ab 
fünf Jahren Dienstzugehörigkeit, was 
die Finanzierung von Zahn-
ersatz und Brille umfasst. Wenn 
gewünscht, erhält jeder Mitarbeiter 
eine persönliche Analyse mit aus-
führlicher Beratung durch Fach-
kräfte der Allianz Agentur Stemmer.
„Das Versorgungswerk wird von 
vielen Mitarbeitern gerne in 
Anspruch genommen“, erzählt 
Carmen Winkel mit Nachdruck. 
„Es bedeutet nicht nur Sicherheit 
für viele Mitarbeiter, sondern es 
bleibt sogar mehr vom Gehalt 
übrig“, schildert sie.



Erlebnisse aus Brasilien von Hauke

1. Niemals allein auf Erkundung gehen. 

2. Die Begleitung sollte sich auskennen.

 Plätze die einem sicher erscheinen, sind es oft nicht und umgekehrt. 

3. Das Auto ist kein sicherer Platz – auch nicht wenn es sich bewegt. 

4. Geldautomaten sind eine potentielle Gefahrenquelle, darum sind sie wohl 

 nachts ausgeschaltet. 

5. Taxis sollten nur auf Bestellung genutzt werden, Busse sind zu meiden. 

 Die U-Bahn allerdings, gilt als sicher..?

6. Immer etwas Bargeld bei sich tragen. 

„Spedition geht auch anders“ dachte ich mir, mit einem fetten Grinsen im Gesicht, als ich zum 

ersten Mal „geschäftlich“ nach Sao Paulo reisen durfte. Im Hinterkopf Berichte und Bilder von der 

Copacabana, Zuckerhut, kilometerlangen weißen Sandstränden, Caipirinha und vieles mehr. Dann 

die Ernüchterung bei Ankunft am Flughafen Guarulhos: Klein, veraltet, dreckig, unerträglich 
schwül und „duftend“.  Okay – also bist du doch nur zum Arbeiten hier, Spedition eben. 

Der erste Eindruck des Landes, welches für viele als das Paradies auf Erden schlechthin beschrieben 

wird, besserte sich auch in den darauffolgenden Tagen nicht wirklich. Sao Paulo ist ein Moloch. 

Schmutzig, überfüllt, gefährlich. Als Gast, mit offensichtlich „nicht brasilianischen“ Genen und 

noch weniger portugiesischen Sprachkenntnissen müssen Regeln beachtet werden, die einen am 

Leben erhalten.

Sao Paulo Stadt selber weiß sich gut zu tarnen. Gelegentlich zeigt es sich aber doch von einer anderen 

Seite und man kann kurz erahnen, dass auch diese Stadt ihre Reize hat. Im Laufe der Jahre mehrten 

sich die Reisen nach Sao Paulo. Aus Geschäftskontakten wurden Freunde und ab und an ergab sich 

auch mal die Möglichkeit die Regionen, fernab der 15 -20 Millionen Metropole Sao Paulo, kennen zu 

lernen. 
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sich die Reisen nach Sao Paulo. Aus Geschäftskontakten wurden Freunde und ab und an ergab sich 

auch mal die Möglichkeit die Regionen, fernab der 15 -20 Millionen Metropole Sao Paulo, kennen zu 

Also rein ins Auto auf den Beifahrersitz – Steuern, reden, rauchen, singen, nach dem Weg fragen 

und die Weltpolitik erörtern, übernahm Viviane und dass alles gleichzeitig. Wir lassen die Stadt 

hinter uns und die Stimmung bessert sich. Plötzlich klart der Himmel auf. 

Es gibt also doch Sonne und blauen Himmel hier. 

Wir befinden uns auf der Autobahn Richtung Sao Jose dos Campos, wo wir dann rechts 

runter Richtung Küste wollten, 80 km bis Caraguatatuba (sprechen Sie das Wort 

dreimal schnell hintereinander weg). 

Ne Stunde bis zum Meer denk ich mir noch, bevor es mir den Atem verschlägt. 

Ich bin im Urwald! Die zweispurige Landstraße ist plötzlich nur noch ein Weg. Hier bei 

uns in Deutschland wäre das eine bessere Hofeinfahrt. Es geht rauf, runter und rechts, 

links, vor und hinter uns Millionen verschiedene Bäume, Pflanzen, Grüntöne, Schattierungen. 

Noch nie habe ich so viel unterschiedliches Grün gesehen. Bäche, Wasserfälle, Vögel – das ist das Paradies!! 

Ein Roadtruck (40 Jahre alt, Dieselschwarz, klappernd, ca. 40 – 60 Tonnen schwer) kommt uns entgegen 

und reißt mich in die Realität zurück. Angstschweiß und Überlebensängste überkommen mich. Viviane 

brüllt den Fahrer an, dreht das Radio lauter, zieht nochmal an der Zigarette, flucht, gestikuliert, setzt 150 

Meter bis zur nächsten Einbuchtung zurück, gibt dem LKW Fahrer noch ein paar wohlgemeinte Lebens-

ratschläge mit auf den Weg, dreht sich zu mir, grinst und fährt weiter als ob nichts gewesen wäre. 15 Minu-

ten später sehe ich von hier den Südatlantik. Atemberaubend! Sao Paulo Stadt liegt Lichtjahre entfernt.

Angekommen – hier ist es. Das, was ich mir einige Jahre zuvor aus dem Kopf geschla-

gen habe war plötzlich zur Realität geworden. Wir kämpfen uns durch die dreimal 

schnell gesprochene Stadt und nehmen die Küstenstraße nördlich Richtung Rio de 

Janeiro in Angriff. Unser Ziel ist ein kleines Dorf am Meer bei Ubatuba. Der Weg dort-

hin ist einfach nur eine Anreihung von Postkartenbildern bzw. preisgekrönten Fotos 

aus dem GEO Magazin. Eine Bucht schöner als die Nächste. Kleine und größere Inseln. 

Teilweise bewohnt, teilweise nicht und unter strengstem Naturschutz. Das passt alles 

nicht zu dem Bild von Sao Paulo Stadt. In dem Dorf angekommen, biegt Viviane gut 

gelaunt nach rechts ab und wir folgen einem Holperpfad Richtung Meer und Strand. 

Sie hält an einem kleinen Gebäude und ich frage Sie, ob wir hier „sicher“ sind. Sie lä-

chelt und sagt nur: Willkommen in dem anderen Brasilien – hier passiert dir im 

  Umkreis von 50 km nichts. Hier erschlägt dich höchstens die Natur oder die 

  Emotion. Recht hat sie …

 



1: Die drei bösen 
Waschbären sind unter 
Wasser auf der Suche 
nach einem Versteck 
für ihr Drogenpaket, 
welches über die Grenze 
geschmuggelt werden 
soll. Sie befestigen es 
an der Schiff sschraube 
eines Containerschiff s 
von Skyline.

3: Während seines 
Kontrollfl ugs über das 
Meer sieht Gooseman, 
dass seine Fischfreun-
de ganz verwirrt einem 
Skyline-Schiff  folgen. 
Er ahnt das etwas 
nicht stimmen kann 
und macht sich auf 
die Suche nach 
dem Grund...

5: Ein Glück! Dank der 
Hilfe von Gooseman 
geht es den Fischen bald 
wieder besser 
und Skyline muss 
keine Strafe am 
Hafenzoll bezahlen, 
als das Container-
schiff  kontrolliert wird.

2: Doch leider hat 
das Paket ein klei-

nes Loch, wodurch 
einige Krümel ins 

Meer geraten. Den 
Fischen drum her-
um wird plötzlich 
ganz schummrig 

und sie werden 
zu High-Fischen.

4: Schnell setzt 
er seine Super-

Taucherbrille auf 
und taucht unter 

Wasser. 
Nach kurzer 

Zeit hat er den 
„Übeltäter“ an der 

Schiff sschraube 
entdeckt und 

entfernt ihn.

RÄTSELSPASS!
Finden Sie heraus, welches Schiff  nach Hamburg fährt.

GEWINNEN SIE 

EINEN REGENSCHIRM!
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* Mit dem Einsenden der Lösungszahl über 
www.skyline-express.de/gewinnspiel.html nehmen Sie automatisch am 
Gewinnspiel teil. Teilnahme ab 18 Jahren. Einsendeschluss: 15.10.2017

Ihre Lösungszahl *
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New York

AmsterdamHongkong

GEWINNEN SIE 

EINEN REGENSCHIRM!
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